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GasuistisGhe Beitr~ge zur operativen Behandlung der Caries 
des $chl~fenbeins (2~ Meisseloperationen bei 20 Kranken). 

Von 

Dr. L. Jacoby 
iu Breslau. 

(Fortsetzung yon Bd. XXVIIL S. 2840 

13. Empyem des Antrum mastoideum nach acuter Mittelohrentz~n- 
dung. Aufmeissetung, Heilung nach ungef~hr 4 Monaten. 

~'~lihterin H a w e r d a ~  41 Jahre alt~ aus Oppeln~ meldete sich am 
29. November 1887. Seit etwa 14 Tagen linkerseits eitriger Aus- 
fiuss; erst in den letzten Tagen sehmerzhafte Empfindungen in der 
linken Kopfh•lfte und periodiseh stechende Schmerzen im Ohre. 
Mastoidatgegend unveri~ndert~ nicht druckempfindlich. Im Trommelfell 
eine kleine Perforation vorn unten, Knochenleitung in der Mastoidal- 
gegend erhalten. Uhr im Contact. Worte mi~ssig laut ganz nahe dem 
Ohre. Bis 5. Mi~rz ambulatorisehe Behandlung mittelst Katheter naeh 
wiederholter Paracentese. Am 5. M~rz lebhafte Mastoidal- und links- 
seitige Kopfschmerzen. Temperatur Morgens 39 o. Am 6. Miirz Auf- 
meisselung. Periost leieht abziehbar~ Cortiealis sehon partiell erweicht. 
Unmittelbar naeh Durchmeisselung dersetben entleert sieh pulsirend 
eine ziemlich reichliche Quautitlit nieht fStiden Eiters. Naeh umfang- 
reieher Abtragung der Corticalis und sorgfi~ltiger desinfieirender Aus- 
spfilung Jodoformgazeverband. Am 7. Mi~rz Abends Temperatur 380, 
Kopfscbmerzen versehwunden. Von jetzt ab schmerz- und fieberfrei. 
Unter periodiseher Benutzung von Katheter allmahliches Versiegen des 
Restes yon AbsoDderung im Meat. aud. Geheilt entlassen am 7. April. 
Letzte Untersuebung im December 1888: Hiirseharfe des fi'iiher kran- 
ken Ohres annahernd normal i lest mit dem Knoehen verwachsene 
~arbe in der Mastoidatgegend. Trommelfetlverhi~ltnisse anni~hernd 
normal. 

1/4. Periostitis und Empyem des Proc. mast. im Anschluss an acute 
Mittelohrentzi~ndung. Aufimeisselung ein paar Monate nach dem 
Verschwundensein aller Masteidah'ymptome; []eilung nach unge- 

fight 6 Monaten. 

Rendant N. aus Bresiau~ 56 Jahre alt~ meldete sieh am 24. ~No- 
vember 1887. Vor 4 Tagen zuerst Schmerzen~ Sausen, SehwerhSrig- 
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keit rechterseits. Die hintere mit Stauungsget~assen versehene Trom- 
melfellh~tlfte vorgew(ilbt; kleine vordere untere Perforation. Uhr im 
Contact; Worte nur balblautc nahe dem Ohre zngewandt. Knoehen- 
leitung fehlt. Proc. mast. im hinteren nnd nnteren Absehnitt spontan 
und auf Druek schmerzhaff. In den letzten ~Nachten wegen heftiger 
Schmerzen mangelhafler Schlaf. Be; Katheter unvollstiindiges~ rassel- 
freies Blasegerliusehl kein Perforationsgeri~usch. - -  Auf sofortige 
Paraeentese Entlcerung einer nur kleinen Menge eitrigen Scbleims. 
Auf Eisbeutel in die Mastoidalgegend, antiphlogistisches Regim~ Diiit 
und unter ti~glieher Anwendung des Po l i t z e r ' s chen  Verfahrens er- 
miissigen sieh die Symptome. Am 10. December Scarifieationen der 
scit einigen Tagen bestehenden sehmerzhaffen Schwellung der hin- 
tcren Gehi~rgangswand. Am 14. December Absebwellung derselben. 
Be; Katheterismus, der seit 8. December regelmlissig ti~glich ausg6- 
fiihrt wurd% hatte sieh allmithlieh reines auscultatorisches Gerliuseh 
eingefunden. Die Eiternng in der Tiefe des Meat. aud. wurde mini- 
mal. Die Mastoidalsymptome waren unter Eisbeutel versehwunden. 
Fieber war nur in den ersten be;den Tagen der Behandlung zugegcn. 
Am 5. Januar 1888 ;st das Ohr secretfrei, ziemlieh grosse Perforation 
bcsteht fort. Paukenschleimhaut blassrosa~ nieht geschwellt. Kno- 
chenleitung ftir Uhr trotz der 56 Jahre ansebeinend zurtickgekehrt; 
funetionell nur mi~ssiger Fortsehritt ftir Uhr und Worte zu consta- 
tiren. - -  Am 25. Februar finden sieh Sehmerzen in der Occipital- 
gegend ohne Fieber und ohne die frtiheren Ohrsymptome. Am 10. Miirz 
Mastoidalgegend deutlieh ~demattis und druekempfindlich. Am 13.:M~trz 
die letztgenannten Symptome noeh vermehrt; Kopfsymptome fehlen. 
Fieber im Journal nicht verzeiehnet. A u fm e i s s e 1 u n g (Assistenten 
Herren Dr. P a r t s e h  und Dr. S t e u e r ) .  l~aeh Zurticksehiebung des 
zicmlieh leicht abzuli/senden Periosts finder sieh an der vorderen 
H~ilfte des Fortsatzes ungefahr l Cm. oberhalb des Porus ext. eine 
feine Fistel~iffnung. l'<ach Erweiterung derselben bis zur M~iglich- 
keit~ mit dem Zeigefinger in den Kanal einzugehen~ Entfernung fun- 
gSser Granulationen durch seharfen L~iffel und reichliehe Irrigation 
mit 1 proc. Carbolwasser. Jodoformgazeverband . -  Abends Tem- 
peratur 38,00, vollstlindiges Freisein yon subject;yen Symptomen. Ver- 
lauf durchaus reactionslos. Definitiver Verschluss des Operations- 
kanals am 16. Juni 1888. Auf briefliche Anfrage im Juni 1889 
antwortet 57.: ,Das  Gehtir erhi~It sieh ununterbroehen gut und es 
;st nicht wabrzunehmen~ dass es je gelitten hat." 

!5. Emflyem des War~enfortsatz.es, resfl, des Anlrum mastoideum 
nach acuter Mittelohrentxiindung. Aufmeisselung, fleilung nach 

2 Monarch. 

Frau B r e i t k o p f  aus Breslan~ 33 Jahre alt, tritt in Behandlung 
am ~7. Januar 1888. Vor angeblich 16 Tagen be; gleiehzeitigem 
acutem Raehenkatarrh zum ersten Mal reebts Obrschmerzen~ 2 Tage 
naehher eitriger Ausfluss~ der zur Zeit der Meldung nach fortbe- 
steht. 
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S t a t u s  p r a e s e n s .  Mastoidalgegend weder spontan~ noeh auf 
Druck schmcrzhaft. Trommelfel| abgeflacht; kleine vordere unter~ 
Perforation. Bet Katheter Perforationsgeri~useh. - -  huf  breite Para- 
eente am 18. Januar und Wiederhol~ng derselben am 2, Februar 7 
anhaltenden Katheterismus odor P o t i t  z e r 's  Verfahren befindet sieh 
die Krankc bet allmithlieh reiehlieher werdender Eiterung subjeetiv 
gut und ist fieberfrei. :Nur vorfibergehend~ bet eincm leichten Re- 
cidiv yon Gelenkrheumatismus, an dem sic frtiher gelitten hat~ steigt 
Temperatur auf 39 o . Am 6. Februar entwickelt sieh an der h in -  
t e r e n  Grenze des Proeessus mast. und an seinem u n t e r e n  Ab- 
schnitt Druekempfindlichkeit und leichte Schwellung~ gleichzeitig mit 
noeh grGsserer Reiehliehkeit des purulenten Secrets. Am 13. Februar 
Aufmeisselung. - -  Die grossen Gef~ssliicher sind stark entwickelt~ 
das Periost leicht zurtiekzuseh:eben. Im Hinblick auf den Haupt- 
sitz der Mastoidalaffeetion wird fast die ganze Corticalis abgemeis- 
selt. Bald jenseits derselben Entleerung nicht fStiden Eiters in 
ziemlich reichlieher Menge unter pulsirendem Hervorstr~imen. Ent- 
fernung fungiiser Granulationen und erweichten Knochens; Jodoform- 
gazeverband. Vollkommen reactionsloser Verlauf. Geheilt entlasseu 
am 23. Mitrz 1888. Naeh ether im Juni |889 auf Anfrage gewor- 
denen Mittheilung ist die Heilung his jetzt eine dauernde und die Rtick- 
wirkung namentlich auf das wiihrend und~ soviet ieh i~usserlich in Er- 
fahrung gebracht hab% aueh nach der Entlassung der Kranken nicht 
ganz normale psychische Verhalten einc besonders gtinstig-es gewesen. 

16. Langj~h?'(qe Otorrhoe in Verbindung rail centraler Caries und 
Cholesteatom des tgroc, mast. und _Felsenbeins. Wieder]wlte Auf- 
meisselung, Hellung nach vorangegangenen schweren Cerebralsym- 

ptomen nach t Jahr, 
Fraulein D.~ Lehrerin~ 19 Jahre alt~ tritt in Bebandlung am 

24. Februar 1888. - -  Seit frtihester Kindheit rechtsseitige 0torrhoe 
schon vor Jahren~ sehr erm~issigt~ aber niemals vollst~indig erloschen~ 
insbesondere das reehte Ohr niemals fret yon f~itidem Gerueh. Ein 
paar Tage vor ihrer Meldung bet mir sind angeblieh ein paar Tropfen 
Blur aus dem 0hre geflossen. 

S t a t u s p r a e s e n s. Blutige Fiirbung in der Tiefe des Meat. aud.; 
der unmittelbar an das Trommelfell anstossende Theil der oberen 
GehSrgangswand ist ungefi~hr im Umfange des Durehschnitts ether 
kleinen Erbse durchbrochen~ die Oeffnung mit cholesteatomatiiser 
Masse erftillt. Nach Entfernung der lctzteren st~sst die Sonde auf 
rauhen nnd entbliissten Knochen und i s t  an der eingeftihrten Spitze 
fiitid. - -  Bet Katheter ergiebt sich rauhes~ vortibergehend klappendes 
Blase- und undeutliches Perforationsgerausch. Das Trommelfell wird 
nur in den vorderen 2 Drittel dadurch abgeflacht~ wahrend alas hintere 
Drittet unbeweglieh bleibt und augenseheinlieh mit der gegentiberlie- 
genden Wand verwaehsen ist. - -  Uhr nut ganz nahe dem Obre ; Worte~ 
nur laute dieht am Ohr i Knochenleitung in der Mastoidalgegend er- 
halten; C yore Scheitel nach reehts. Von Eiter zur Zeit der ersten 

1" 
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Untersuehung ~n der Tiefe des Meat. aud. nichts erkennbar. - -  Aus- 
sptilung der cholesteatomat~isen Massen durch AntrumrSbrehen. Ka- 
theterismus; wiederholte Enffernung yon Polypen~ welehe in den 
ersten paar Woehen der Behandinng yon der oberen Gehiirgangs- 
wand her sieh entwiekelten, dureh Wilde'ache Schlinge; Spaltung 
der allmi~htieh gesenkten hinteren oberen Geh(irgangswand. Am 
5. April tritt intensiver Sehwindel und Erbreehen ein und bestand 
neben eontinuirliehem Sausen aueh am 6. fort. - -  Trotz Eisbeutels~ 
Galomels n .s .w,  dauerten die eben genannten Sympteme in allmah- 
tieher Abnahme bis ]~Iitte April. Auf letztere hatten augenscbein- 
lich regelmassiger Katbeterismus und Durchspiilungen einen gtinstigen 
Einfluss. Stimmgabeluntersuehung wenige Tage naeh dem Eintritt 
der Kopfsymptome ergiebt G veto Scheitel ads nur im Kopfe; bei 
Luftleitung nur an der gesunden Seite, g4 bei Luftleitung an der 
kranken Seite ~---0~ d naeh Abklingen in der Mastoitalgegend nur 
wenige Secunden noeh bei Luftleitung. Dieser Thatbestand im Ver- 
gleich mit dem anf~inglichen Befunde (s. oben) and in Verbindung 
mit dem Mangel an Liihmungssymptomen machte wahrseheinlieh, dass 
eine secundiire Betheiligung des Labyrinths hinzugetreten ist. Un- 
sicherheit beim Gehen, bezw. Neigung~ das Gleiehgewicht zu ver- 
lieren~ bestand aueh jetzt noeh in solchem Maasse fort~ dass die Kranke 
stets zu mir gefiihrt werden mnsste. - -  0phthalmoskopische Unter- 
suehung dureh Herrn Prof. M a g n u s  ergab nur: Leiehte ven6se Hy- 
per~mie der Retinalgefasse. Dutch l~ingere Zeit fortgesetzte Bewegung 
steigerte sich das subjective Ger~nseh and stellten sieh regelm~issig 
Kopfschmerzen ein. Dureh t~gliche Ausspiilung mittelst des Antrum- 
rShrehens, resp. h~iufige Entfernung yon Cholesteatommassen erm~ssig- 
ten sieh zwar die Kopfsymptom% kehrten abet mit gr~sserer Intensit~it 
sehon am I. Mai wieder zuriiek. - -  Bald naeh dem ersten Eintritt 
derselboa war der Kranken die Nothwendigkeit der Operation vor- 
gestellt, letztere aber zuriiekgewiesen worden. Erst jetzt~ d. h. naeh 
Eintritt des Recidivs gab sie ihre Einwilligung. Aufmeisselung am 
5. Mai. Der Versuch~ das Trommetfell and den HaRmer zu entfer- 
nen, um far spfitere Durchspiilungen mehr Raum zu gewinnen, musste 
wegen der am 4. Mai bereits wieder eingetretenen Senkung der oberon 
GehSrgangswand aufgegeben werden. Die Cortiealis war weder ver- 
f~irbt, noeh erweieht~ das Periost leicht zuriickzuschieben. Die Auf- 
meisselung warde ungef~ihr 1~5 Cm. fief fortgesetzt; soviel sich yon 
Cholesteatom und erweichter Knoehenmasse zeigt% wurde dureh scharfen 
LSffel enffernt. Welter vorzudringen wnrde ftir heute dutch nnstill- 
bare Blutung aus Knoehengefiissen unm~glich. Abgesehen yon Wund- 
schmerz und ausstrahlenden Empfindungen~ die zum Theil yon der 
stattgehabten Anmeisselung der hinteren GehSrgangswand ansgingen~ 
war der Verlauf in den n~ichsten Tagen bach tier Operation fieber- 
~os. - -  Die infolge tier Verletzung der hinteren GehSrgangswand tin- 
tretende Versehwellung machte wiederhotte Scarification erfbrderlieh. 
- -  Veto 9. Mai ab Klagen iiber Kopfsehmerzen~ Jaetation, Sehlaftosig- 
keit~ so dass Eisbeutel> Calomet~ Chloral~ l~Iorphium erforderlich 
warden. Am 10. Mai Schwindel und Erbrechen. Temperatur fiber- 
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stieg dabei Abends selten 390. Vortibergehendc Empfindungsparese 
in den Fingern der reehten Hand und spastische Contraction der 
Flexoren derselben. Dureh angcmessene ~rtliche Behandlung~ sub- 
cutane Morphiuminjectionen, Verabreichung yon Antlpyrin, das durch 
promptc Wirkung auf Fiebcr und Kopfscbmcrz sich auszeiehncte, 
wurden die bis 17. Mat fortbestehenden~ nieht selten nnunterbroehen 
1 Stunde oder l~tngere Zeit qu~tlenden meningealen Reizungserschci- 
nungen einigermaassen ertr~glieh gemaeht. Am iS. Mat zuerst par- 
tiell% in den folgenden Tagen allmiihlieh vollstlindige reehtsseitige 
Facialislahmung. - -  Am 22. Mat Fortsetzung der fi'tther abgebroehenen 
Meisseloperation behufs mbgtiehst vollstiindiger Ausriiumung des Cho- 
lesteatoms. Dabei wurdc bis zu ether Tiefe yon 2~3 Cm. vorgedrun- 
gem Hierbei gelangto man in eine grosse H~hl% aus der; so viel 
yon Cho]esteatom zu erreichen war~ entfcrnt wurde. Schwindel und 
Erbrechen traten nacb dieser zweiten Operation nur selten noch ein. 
Dagcgen bestanden Klagen tiber intensive HinterkopfschmerzcD~ durch 
Antipyrin gew~ihnlich ermlissigt~ und abendliche Fieberexaeerbationen 
his 39~5o~ selten 400 fort. Vorttbergehend traten~ h~iehst wahrsehein- 
lich (lurch zu reichlichen Antipyringebrauch~ Collapssymptome auf~ 
die auf reichlichen Genuss yon Ungarwein und andere Excitantien 
sich in t/e Stunde verloren. Oft wurde aueh jetzt noeh durch 
blosse Irrigation des Meat. and. viei Cholesteatom entleert. - -  Am 
5. Juni Er~iffnung und Drainage eines Senkungsabsccsses unterhalb 
des Meat and. Vom 6. Juni ab kchrten Kopfschmerz und Ficber 
night mebr wieder. In tier nun folgenden Zeit wnrdc anfangs noch 
durch Irrigator~ sp~iter dutch Douche yore Operationskanal aus~ wo- 
bet das Sptilwasser reichlich dutch den Meat. and. abfloss, und fleis- 
sige Benutzung des Katheters die Behandlung fbrtgesetzt. Am 23. Juni 
Bleinagel applieirt. Unter hiiufiger Anwendnng yon Tupelo gegen 
den stenosirten Geh~irgang~ mehrere Monate lang fortgesetzte Anwen- 
dung yon Elektricit~it gegen die Facialisllihmung wurde die Kranke 
so welt hergestellt, dass sic Anfang Januar 1889 als gcbeilt entlassen 
werden konnte. Die mcningealen Reizungserscheinungen und die Eite- 
rung waren znr Zeit der Entiassung sehon seit Monaten vollstiindig 
verschwunden; die Facialisliihmung zum grossen Theil beseitigt~ die 
Licbtung des Meat. and. anniihrungsweise bis zum normalen Dureh- 
messer hergestellt. Am I. April konntc die friihere Kranke bereits 
eine Stelle als Lehrerin iibernehmen. Bet einer im Juli t889 vor- 
genommenen Untersuebung konnte icb den Fortbestand der Heilung 
nach allen Richtungen bestlitigen. Sehon seit mehreren Monarch ist 
die Anwendnng yon Antipyrin nicht mehr erforderlich gewesen. 

E p i k r i s e .  Ob die Heilung eine dauernde sein wird oder 
noch je ein Recidiv eintritt, ist allerdings bis jetzt ,  d. h. nach 
Ablauf yon ~/2 Jahre nicht mit Sicherheit zu bestimmen. Je- 
denfalls ist durch den Verlauf, der nicht selten zu der ungtin- 
stigen Prognose zu berechtigen schien~ dargethan, dass auch die 
schwersten meningealen Reizungssymptome yon einem activen 
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Einsehreiten durehaus nieht abhalten dtirfen. Zu einem soiehen 
hielt ich reich um so mehr berechtigt, da die ether Meningitis zu 
kommenden Symptome nicht vorhanden waren und die Diagnose 
eines Hirnabscesses beim Mangel yon Liihmungserseheinungen 
immer mehr oder weniger Vermuthung bleibt. Die Faeialisliih- 
mung, welche erst ca. 14 Tage naeh der ersten Operation eintrat, 
war ,  wie aus der Zeit des Auftl'etens erhellt, nieht Folge yon 
Verletzung des Faeialis w~ihrend der Operation, sondern auf 
eitrige Perineuritis zurt~ekzufiihren. 

17. Chronische Otorrhoe, bezu,, centrale Caries des Proc. mast., 
der l'auke (und des Labyrinths?). Dutch wiederholte OlJeration 

gebessert. 

Uhrmaeher S p r i n g  e r aus Landshut (in Sehlesien)~ 39 Jahre alt~ 
aufgenommen am 28. Februar 188S~ teidet seit einigen und 20 Jahren 
an f~tider rechtsseitiger Otorrhoe; in den letzten Monarch oft stechende 
Kopfschmerzen in der rechten Kopfhi~lfte, periodiseh, aber nicht 
hi~ufig 8ehwindel. - -  Uhr rechts ~ 0~ Worte nur sehr laut in das 
Ohr gesproehen, Knochenleitung ftir Uhr feblt reehts; C yon allen 
Punkten des Scheitels nach der g e s u n d e n  S e i t e . -  Geh~irgang in 
der inneren H~ilfte dureh Hyperostose und polypiise Granulationen 
hoehgradig vercngt. Vom Trommelfell niehts sichtbar; bet Katheter 
kein Perforationsger~iuseh.- Nachdem dutch mehrfache Anwendung 
der WiIde'schen Schling% galvanokaustische Aetzung oder Sehling% 
sehr haufige Benutzung yon Tupelostaben fiir den Gehitrgang" der 
letztcre einigermaasscn erweitert war~ die Paukenhiihle durch ti~glich% 
reiehliehe 1 prec. Carbolwasserdouch% wobei anfangs nut sehr mangel- 
haftes Durchfiiessen durch die Nase stattfand, mSgliehst desinficirt 
war, wurd% da Kopfsymptome und Fiitor llartniiekig fortbestanden~ 
am 3l. Mi~rz aufgemeissel t . -  :Nachdem man etwa 1,5 Cm. mit dem 
Meissel vorgedrungen war~ stiess man auf vollstandig eburnisirten 
Knoehen und wnrde infolge dessen die Operation abgebroehen. - -  Bet 
Fortsetzung des bekannten~ nicht operativen Verfahrens besserten sich 
abet weder die Kopfsymptome~ noch h/Jrte die f~tide Eiterung auf. 
Deswegen wurde am 1. Mat die Operation wiederholt. - -  Obgleich 
die Elfenbeinharte des Knochens das Vordringen ausscrordentlich er- 
schwerte, and 5 Meissel wi~hrend des Verfahrens sehartig~ resp. un- 
brauchbar wurden~ wurde dennoeh big in das Antrum mastoideum 
eingedrungen. ~ Fieberhafte Reaction trat nieht ein. - -  Sehon am 
3. Mat fund Durchfliessen des Irrigafionswassers vom Operafionskanal 
durch den Gehi~rgang statt. ~ Am 9. Mat wurde das Trommelfell~ 
soweit es siehtbar war, an seiner unteren H~tfte mit Gatvanokauter 
zerstiirt. Durch fortgesetzten methodisehen Gebraueh tier Carbol- 
wasserdoueh% an deren Stclte selten sehr schwache (1 : 10000) Subli- 
matl~isung trat~ besserten sich allm~hlich die Kopfsymptome und verlor 
sich der F~itor. Eiterung bestand trotzdem, wenn auch in erheblich 
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verringertem Maasse fort. In dieser Verfassung wurde der Kranke 
am l l .  Juni 1888 mit der Weisung entlassen~ das purifieirend-desin- 
ficirende Verfahren mittelst Douche und P o l i t z e r ' s  Verfahren fort- 
zusetzen. Diesem Rathe ist er sorgfltltig naehgekommen. Sehon am 
3l. Juli~ gelegentlich eines Besuehs in C bet einem anderen Kranken 
konnte ich reich liberzeugen~ dass tier Meat. and. sieh in der Tiefe 
allmi~hlieh erhebtieh erweitert~ das eitrige Secret sieh wesentlieh ver- 
ringert hatte und der F~itor gesehwunden war. - -  Sehon im Sep- 
tember 1888 war die M~tgliehkeit~ vom Operationskanal die Fltissigkeit 
dureh den Meat. and. zu treiben~ infolge altmi~hlichen Verschlusses 
des ersteren versehwunden und der Kranke auf Benutzung der na- 
tiirliehen Wege angewiesen. Unter fortgesetzter Anwendung dieses 
Verfahrens ist der Kopf des Kranken allmi~hlieh so fret geworden, 
dass er naeh einer im Juni 1.889 mir gewordenen briefIiehen Mit- 
theilung wieder selbstlindig arbeiten konnte und sehon seit ether 
Reihe yon Monaten yon Kopfsehmerzen vollstiindig fret war. Eta 
geringer Rest nieht fStider Eiterung bostand aueh an dem letzt- 
erwi~hnten Terrain noeh fort: ein ResuItat, das im Hinbliek auf die 
h~ehst ungtinstigen Complicationen (hoehgradige Stenose des Meat. 
aud. und Eburnisation des Proc. mast.) als befriedigend zu ver- 
zeiehnen ist. 

18. Zehnjgzhrige f6tide Otorrhoe, resp. Caries neerotiea des Proc. 
mast. und der _Pauke. Cholesteatorn des Felsenbeins. JLelaler Ver- 

lauf dureh Meningitis. 

Selma N owak~ l 1 Jahre a|t~ Postverwalterstoehter aus Piltseh 
(Kreis Leobsehiitz)~ aufgenommen am 16. Juni 1888. Seit dem 2. Le- 
bensjahre nach Masern beiderseitige Otorrhoe und hoehgradige Sehwer- 
hSrigkeit. Erst im Januar 1888~ angeblich zum ersten Mal, hinter 
dem linken 0hre unter lebhaften Sehmerzen Anschwellung~ die bald 
naeh ihrem Auftreten yon einem Collegen ineidirt wurde. 

S t a t u s  p r a e s e n s .  Links Uhr und Knoehenleitung ftir Uhr 
0; reehts Uhr im Contact~ Knoehenleitung zweifelhaft; Worte 

beiderseits nur laute zngewandt dieht am O h r e . -  Am linken Proe. 
mast ,  wenige Millimeter oberhalb des Por. ext. Fistel~iffnung~ un- 
gefiihr 4 - -5  Mm. im Durchmesser~ mit kleinen GranulationsknSpfen 
bedeckt. Bet Sondenuntersuchung gelangt man naeh oben und hinten 
in ether Tiefe yon 2--21,2 Cm. auf entbl~fssten Knoehen. - -  Rechts 
erbsengrosser intratympanitischer Polyp~ bald durch Sehlinge ent- 
fernt i links Eiterung aus tier Fistel und Pauke sehr gering, aber 
f/itid; linkes Trommelfell fehlt zum gr~issten Theil. Von Kopfsym- 
ptomen ist im Journal niehts verzeiehnet. Am 20. Juni Aufmeisselung 
(Assistenten Herren Dr. P a r t s e h  und Dr. S t e u e r ) .  Nach Ent- 
fernung tier CortieaIis im grossen Umfang% so dass man mit dem 
Finger in die 0effnung eindringen konnt% stiess man auf grosse, mit 
Cholesteatommasse geftillte ti~thlen~ die anf das Sorgfitltigste dureh 
reichliehe Irrigation und scharfen LSffel gesaubert wurden. In der 
Tiefe lag in weitem Umfange die nieht puIsirende Dura mater fret. 
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Verband mit Jodoformgaze naeh vorangegangener reiehlieher Aus- 
spiilung der H(ihlen mit I proc. Carbolwasser. Am 21. Juni fieber- 
und sehmerzlos. Am 22. Jan; Temperatur Abends 38~9 o. Erneuerung 
des Verbandes mit Einlegung yon Drain. Am 23. Juni Temperatur 
Morgens 3Sflo~ Verbandstiicke nieht fiitid, Eiterung h~ichst nnbe- 
deutend; Temperatur Abends 38~2 o. Am 24. Juni Morgens (nach 
gutem Schlaf in der Naeht) Temperatur 38,(10~ Abends 38,3 o. Am 
25. Juni links im Meat. aud. keine Spur yon Secret. Temperatur 
Abends 38,4 o. Verband mit Jodoformgaze. In der Nacht zum 26. Juni 
vial Jammern liber Kopf- und N a c k e n s e h m e r z e n  (!). Am 26. Juni 
lgorgens Temperatur 37~80~ anhaltende Klagen tiber Kopf- und Naeken- 
sehmerzen; freies Sensorium~ Puls nicht verlangsamt. 

O r d i n a t i o n .  Eisblase auf Kopf und :Naeken, Antipyrin 0,75. 
Nachmittags Temperatur 37~6o~ Puts rub;g; halb soporSses Vcr- 
halten~ Pupillen gut contraetil~ L~thmungserscheinungen an Gesicht 
oder Extremitaten nicht zu entdeeken. Temperatur Abends 36~8o; 
anseheinend etwas mehr Besinnliehkeit. Am 27. Juni Temperatur 
Morgens und Abends 37~5o; be; Tage periodisches Wehklagen tiber 
Kopf und Naeken; gegen Abend ein pear Stunden Schlaf. Am 
28. Juni Temperatur Vormittags 3S,6 °. 

O r d i n a t i o n .  Antipyrin 0~75. Klagen tiber hTacken - und 
Wirbelschmerzen dauern an; Temperatur Abends 37~5 o auf 1 Grin. 
Antipyrin, Nachmittags 5 Uhr verabreicht. Auf besonderen Wunsch 
der Kranken als Schlafmittel Chloral (1~5). Am 29. Juni in der 
Nacht auf Chloral gesehlafen; zur Zeit des Besuehs kein Geniek- 
sehmerz; im GehSrgang kein Secret; Temperatur Abends 3S~8o~ pe- 
riodiseh wieder viel Klagen tiber Naekensehmerzen. 

O r d i n a t i o n .  Chloral, Elect. lenit. Am 30. Juni Temperatur 
Morgens und Abends zwisehen 38 und 390 schwankend; in tier 
letzten Nacht wenig Sehlaf~ viel Unruhe und Aufsehreien wegen Ge- 
nieksehmerzen. Temperatur Abends naeh Antipyrin 38~0 °. In tier 
Naeht zum 1. Jut; auf Chloral 5- -6  Stunden geschtafen; Temperatur 
am Anfange der Nacht bis nahezu 40,0 °. 

O r d i n a t i o n .  2real I Grm. Antipyrin. Am 2. Juli Morgens 
langere Zeit FrSsteln; Temperatur Morgens 7 Uhr zwischen 38 und 
390, naeh 1 Grm. Antipyrin heruntergegangen auf 37~8 °. Wegen 
anhaltender Naekenschmerzen und Intoleranz ftir Eis warme hydro- 
pathisehe Umschli~ge in den Naeken; Abends anscheinend etwas mehr 
Besinnliehkeit, aber andauernde Klagen fiber Schmerzen, oft lautes 
Aufsehreien, in der Zwischenzeit halb soporSser Zustand. In der 
Naeht zum 3. Juli anhattendes Wimmern und Klagen; subeutane 
Morphiuminjeetion~ Antipyrin u. s .w .  Temperatnr Abends 38~0o. 
Lahmung des rechten Armes~ der erhoben herunterf~illt. In tier 
_Naeht zum 4. Juli auf Morphium ziemlieh viel Sehlaf. Morgens Ver- 
lust des Bewusstseins. Temperatur 38--38~5 °. 

O r d i n a t i o n .  Calomel. Abends Status idem. Nachts zum 
5. Juli Exitus letalis. 

Die am 5. Juli Abends 51/2 Uhr gemaehte S e c t i o n  (Herr Dr. 
Par t seh)~  die allerdings infolge der gegebenen i~usseren Umstiinde 
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auf Grtindlichkeit keinen Anspmeh maehen kann and sieh auf den 
Sch~tdel beschriinkt% ergab: Eitrige Meningitis der Basis~ besonders 
reiehliche Eiteransammlnng in der hinteren Sch~idelgrnbe. Das (lurch 
die Giite des tterrn Dr. P a r t s e h  naeh der yon ibm empfohlenen 
Methode prliparirte 8ehliffenbein (zur Zeit im Besitz des Herrn Prof. 
S c hw a r t z e) zeigt Usnrirung der vorderen und hinteren Flliche des 
Felsenbeins in grossem Umfange. 

E p i k r i s e .  Da die Kranke Symptome yon Meningitis vor 
tier Operation nieht hatte, so kCinnte man dem Gedanken Raum 
zu geben geneigt sein e dass die Operation die mittelbare Ver- 
an!assung ftir den letalen Verlauf gegeben babe. Es hat aber 
w~hrend tier Operation eine Verietzung tier Dura mater in diesem 
Falle nicht stattgefunden; es ist vor and wiihrend derselben nichts 
unterlassen worden, was ~aeh den derzeitigen Regeln der Chirur- 
gie einen aseptischen Verlauf herbeizuftihren geeignet ist. Es 
hat endlieh naeh der Operation sorgfi~ltige nnd reichliehe Des- 
infieirung s~mmtlieher freigelegter HShlen des Felsenbeins mit 
1--2 proe. Carbolwasser stattgefunden. Allerdings ist nieht ab- 
solar alles yon Cholesteatommassen dutch die Operation aus dem 
Sehl~tfenbein entfernt worden. Gelegentlieh tier Prliparation des 
aus der Leiche entnommenen Schllifenbeins ergab sieh~ class die 
Knochenzellen der oberen Geh(irgangswand in unmittelbarer N~he 
des Trommelfells mit Cholesteatommassen noeh erftillt waren. 
Abet darin kann doeh wahrlieh nieht die Entstehungsursaehe tier 
Meningitis gesueht werden, denn Cholesteatomelemente waren 
ja  sehon vor der Operation infolge der ausgedehnten Usuren in 
grossem Umfange mit der Data mater in Beriihrung gewesen. 

19. Beiderseitige chronische Otorrhoe bei centraler Caries beider 
Warzenforts~tze, complicirt mit Ozaena und linksseiHger Theil- 

nahme des Labyrinths. Beiderseits Aufmeisselung, Heilung des Kno- 
chenleidens nach $t/2 Monaten, Besserung der Ozaena. 

Carl Gei k e, Graveur, 18. Jahre alt~ aus Bresla% aufgenommen 
am 18. Juni 1888. Beiderseits Ritide Otorrhoe seit frtihester Kind- 
heir naeh Masern und Seharlaeh~ nenerdings nach einem kalten Bade 
vor 3 Woehen versehlimmert~ so dass Iinkerseits iebhafte Sehmerzen 
in und hinter dam Ohre sich hinzugesellten. 

S t a t u s  p r a e s e n s .  Sehr reichliehe Eiterung~ namentlieh im 
linken Meat. and.; links Trommelfellperforation im vorderen unteren 
Quadranteni linke Mastoidalgegend sehr empfindlich, hoehgradig 
gesehwellt~ leieht iidematos; in soleher Verfassung seit angeblieh 
5 Tagen. 

Uhr r e e h t s  im Contact; Worte nur laut in das Ohr gesehrieen; 
Knoehenleitung erhalten. Links Uhr and Knochenleitung fiir Uhr 
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~--0;  Worte wie rechts. 0 ~¢om Scheitel naeh rechts; f'~ bei t.eich- 
tern Ansehlage reehts gehSrt~ links nieht; bei Katheter beiderseits 
Perforationsgerauset~. Am 2 |. Juni Aufmeisselung (Assistenten 
Herren Dr. P a r t s e h  und Dr. S t e u e r ) .  Eiterentleerung aus einem 
subeutanen Abscess. 1Naeh leiehter Zurtickschiebung des Periosts 
zeigt sieh die Cortiealis in so g r o s s e m  Umfange bereits eariSs 
durehbroehen~ dass man bequem mit dem Zeigefinger in die Tiefe 
eindringen k o n n t e . -  Naeh sorgfiiltiger Entfernung fung~iser Granu- 
lationen und erweiehten Knoehens durch seharfen L~ffel reichliehe 
AusspUlung der HShle mit l proe. Carbolwasser~ Verband mit Jodo- 
formgaze. Vollkommener reaetionsloser Verlauf unter taglieher Irri- 
gation mit 3/4 proe. Koci~salzliisung. Rechts warde best}indig lpro¢. 
Carbolwasser und so oft wie milgtieh Katheter angewandt. Trotzdem 
entwiekelten sich allmi~hlich aueh rcehts so viel Mastoidalsymptome 
und namentlicb in der :Nacbt yore 3. zum 4. Juli so intensive Kopf- 
sehmerzen~ dass naeh vergeblieher Eisapplieation am 5. Juli aueh 
reehts die Aufmeisselunff ausgefiihrt wurde. Aueh hier ergab sieh naeh 
Zurtieksehiebunff des Periosts eine cariSse Durchbrechung der Corti- 
calls im Umfange des Durehschnitts einer grossen Erbse. Dis weitere 
Behandlung" entspraeh dem auf der linken Seite eingehaltenen Ver- 
fahren. Gegen die complicirende Ozaena warden reichliehe Saiz- 
wasserausspiilungen der 1Nase mittelst ~Nasendouche unter Zusatz yon 
Carbols~nre, wo noeh Granulationen an der Sehleimhaut vorhanden 
waren~ galvanokaustisehe Aetzungen~ oder coneentrirte Lapisliisung 
zum Bepinseln~ sparer Liisungen yon H~illenstein mittelst Zerstiiubers 
oder Einblasungen yon H/illensteinpulvcr~ gemiseht ,nit Amylum u. s. w. 
angewandt. - -  Hierdurch and dureh fleissigen Katheterismus~ resp. 
Durehspiilungen von Salzwasser wurde die H~irsehiirfe so welt resti- 
tuirt~ dass der frtihere Patient zur Zeit der Entlassung, Ende Oc- 
tober 1888~ gew~ihntiche Conversationsst)raehe auf Entfernung yon 
mebreren Metern leicht and sieher verstand. Eiterunff war zur Zeit 
der Entlassung vollstiindig versiegt; der Operationskanal beiderseits 
dutch 1Narbengewebe gesehlossen. Die Heilung ist bis jctzt eine 
dauernde. 

20. Beiderseitige chronische Mit~elohreiterun.q nach Seharlach mit 
centraler Caries~ Nekrose des Processus mastoideus, der Pauke 
and des Labyrinths, bezw. absohtte TI~rlosigkeit f ~ r  spraehliehe 
Eindrflcke. Das linksseitige Knochenleiden operativ geheilt nach 

Entfernung eines sehr grossen Seq~zesters. 
Paul B(i h m ~ 9 Jahre alt ~ Obsth~ndlerssohn aus 8triegelmtihl 

(Kreis Breslau), tiberstand im M~trz 1888 Scharlaehfieber~ das schon 
w~ihrend des Bestehens des Exanthems mit H~rlosigkeit und beider- 
seitiger Ohreiterung verlief. Genauere chronotogische Data tiber die 
Entwieklung tier HSriosigkeit ira Verhaltniss zu den Symptomen der 
Mittelohrentztlndung waren mit Sieherheit nicht zu e r m i t t e l n . -  Ge- 
legentlieh der ersten Meldung des Kranken am 26. Juni tSSS be- 
stand reehts mlissige Ansehweliung und Druekempfindliehkeit der 
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Mastoidalgegend, in der Tiefe namentlich des rechten, aber aueh 
des linken Gehiirgangs reichliehe Eiterung und polypifse Granula- 
tionen. Vom Trommelfell weder rechts, noeh ]inks etwas siehtbar; 
laut in die Ohren geschrieene Voeale nieht verstanden; H~irsehlauch 
ohne Einfluss. - -  Ob Klingel oder Pfeife gehiirt wurd% ist im Journal 
nieht verzeiehnet. Der Gang des Kranken war zur Zeit der ersten 
Untersuehung noeh ein sehr unsieherer und das Hin- and Hersehwanken 
des sonst kr~iftig entwickelten Kindes sowohl bald naeh dem Ver- 
lassen des Krankenlagers, wie auch spiiter den Eltern aufgefatlen. 
Da der Kranke zu einer station~iren Behandlung nieht sofort in 
Breslau verblieb, so beschriinkte ich mieh darauf, aus beiden Geh~tr- 
g~ingen und den Paukenh~ihlen die polyp~isen Granulationen dureh 
Sehlinge and Galvanokaustik zu entfernen, in Narkose zwar~ wei[ 
angeblieh und augenseheinlieh infolge einer vorangegangenen Behand- 
lung der Knabe ftir operative Eingriffe ohne Narkose absolut unzu- 
g~tnglich geworden war. Bis zum 15. Jali incl. warden seitens der 
Mutter mittelst Irrigators desinficirende Purifieationen der beiden Pau- 
kenh~hlen vorgenommen. Am 16. Juli land unter gtitiger Assistenz des 
Herrn Dr. P a r t s e h ,  der mir den Kranken zur Behandlung tiber- 
wiesen hatte, and des Herrn Dr. S t e u e r  Aafmeisselung linkerseits 
statt. Naeh dem Hautschnitt and der beiliiufig ziemlich leieht aus- 
Ftihrbaren Zurtiekschiebung des Periosts finder sieh bereits ein grosser 
uleer~ser Defect in der Corticalis, ungefiihr 1 Cm. im Liings- und 
5--6 Mm. im Querdarchmesser, im oberen und mittleren Theil des 
Proe. mast. ~aehdem noch eine erhebliehe Erweiterung der vor- 
gefundenen Oeffnung ausgeftihrt und, so viel yon erweiehter Knochen- 
substanz sich vorfand, dutch scharfen L~iffel entfernt war, wurde mit 
grossem Kraftaufwand dutch ttebelbewegung ein Sequester entfernt, 
weleher 21/,, Cm. 1 a n g, 1 Cm. im Querdurehmesser, nach sorgfaltiger 
Reinigung deutlieh noch W i n d u n g e n  de r  S e h n e e k e  erkennen 
liess. Rechterseits warden potyptise Granulationen aus der Tiefe 
des Meat. aud. entfernt und das untere Dritttheil des Trommelfells 
mit dem Galvanokauter zerst6rt. Nach sorgfiiltigster desinficirender 
Irrigation des ausserordentlich grossen Defects Verband mit Jodo- 
formgaze. Abgesehen yon den ersten paar Tagen naeh der Operation, 
wo die Temperatur 38,4 o betrug, vollst~indig reactionsloser Verlauf. 
Sehon am 26. Juli zu hiiuslieher Behandlung mittelst Irrigators, resp. 
Douche entlassen. Am 5. November 1888 war der linksseitige 0pe- 
rationskanal gesehlossen. Reehterseits bestand Eiterung fort, ohne 
dass es zur Theitnahme des Proc. mast. gekommen war. Den Eltern 
wurde baldige Unterbringung des beilliufig intclligenten Kindes in 
eine Taubstummenanstatt an das Herz gelegt. 


